Linz, im September 2019
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder der VCL/OÖ,
ich habe kein Geheimnis daraus gemacht, dass mit meinem Übertritt in den Ruhestand auch meine
Funktionsperiode als Obmann der VCL/OÖ zu Ende geht. Seit 1. September bin ich im Ruhestand und
werde meine Funktion mit der Jahreshauptversammlung 2019 zur Verfügung stellen.
Seit zehn Jahren habe ich die Funktion des Obmanns inne – eine Zeit, in der sich für die VCL/OÖ so
wie für viele Vereinigungen und Interessensvertretungen das Umfeld und die Akzeptanz wesentlich
geändert haben. Um es auf den Punkt zu bringen: Ein wirkliches Interesse, sich in einem Verein –
politisch oder unpolitisch – zu engagieren, findet man zunehmend weniger. Sei es, weil das
Bedürfnis, die eigenen Lebensumstände zu verändern bzw. zu verbessern, nicht mehr in dem Umfang
gegeben ist, sei es, weil gerade der politische Alltag zunehmend abstoßend wirkt (wer – wie ich – das
Sommergespräch mit Sebastian Kurz gesehen hat und – wie ich – unter der Banalität, der Irrelevanz,
der Nichtigkeit der Fragen an Kurz gelitten hat, weiß was ich meine) oder sei es, weil man sowieso
davon ausgeht, dass reale Politik sich in erster Linie mit der populistischen Behandlung von
aufpoppenden Themen beschäftigt und das Abarbeiten der für unsere Zeit und unsere Zukunft
wirklich wichtigen Probleme nur als Kollateralschaden ebendieser Behandlung passiert. Dabei läge es
gerade an uns, an der viel zu oft „schweigenden Mehrheit“, diese Entwicklung zu bremsen.
Umso mehr freut es mich, dass sich Dr. Bernd Langensteiner, der seit 1. September als Direktor am
BG/BRG Enns wirkt, bereit erklärt hat, zusätzlich zur neuen dienstlichen Funktion auch die des VCLObmannes zu übernehmen. Bernd Langensteiner hat sowohl AHS-Erfahrung (BG/BRG Enns) wie auch
Erfahrung an einer BHS (HTL Wels) – sicherlich ein Plus für einen Obmann einer Vereinigung von AHSund BMHS-LehrerInnen. Die Wahl des neuen Vorstandes für die Funktionsperiode 2019 – 2022 findet
im Rahmen der Jahreshauptversammlung (siehe unten) statt. Ich wünsche schon jetzt dem neuen
Team viel Erfolg!
Die Jahreshauptversammlung 2019 wird gemeinsam mit dem traditionellen Start in das neue
Schuljahr am 16. Oktober 19 im Wissensturm abgehalten. Für uns LehrerInnen wird der Herbst
mehrfach spannend: Einerseits hoffen wir, dass mit einer neuen Bundesregierung der frische Wind
aus dem Bildungsministerium anhält, andrerseits sehen wir doch mit einer gewissen Skepsis auf die
Veränderungen der jüngsten Vergangenheit (Strukturreformen im Landesschulrat bzw. in der
Bildungsdirektion). All das wird sich in den Personalvertretungswahlen (November 2019)
niederschlagen und die Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Großereignissen sind
schwer einschätzbar.
Beim Start ins Schuljahr werden gewichtige VertreterInnen der oö. Bildungspolitik dabei sein: LRin
Mag.a Christina Haberlander hat ihr Kommen angekündigt, ebenso unser Bildungsdirektor HR Mag.
Dr. Alfred Klampfer, B.A. Auch die Standesvertretung wird mit Mag.a Gudrun Pennitz, Vorsitzende
der ÖPU und MMMag.a Gertraud Salzmann, Abg. z. NR, Obfrau der VCL/Ö, und den oö. Vertretern
Mag. Walter Klopf (AHS) und Dr. Johann Oberlaber (BMHS) sowie Werner Hittenberger (GÖD)
hochrangig vertreten sein. Ich erwarte mir spannende Diskussionen – vielleicht auch zur Frage,
warum die höheren Schulen in den Führungsfunktionen der Bildungsdirektion fast nicht mehr
präsent sind. Am 16. Oktober wird auch der Ausgang der Nationalratswahl bekannt sein und es wird

gerade die Problematik der möglichen Koalitionen und die damit verbundenen Auswirkungen auf die
Bildungspolitik der Zukunft im Raum stehen.
Jahreshauptversammlung der VCL/OÖ
als Start ins Schuljahr 19/20
•
•
•
•

Mi, 16.10.2019, 17:00 Uhr, Wissensturm, Kärntnerstraße 26, Linz
17:00 Uhr: Information und Diskussion
Im Anschluss: Jahreshauptversammlung der VCL/OÖ mit Neuwahl des Obmanns / der Obfrau
Danach: Gedankenaustausch beim Buffet

Was haben wir sonst noch für das kommende Schuljahr geplant:
Es war nicht gedacht, das Seminarthema in einen politischen Kontext zu stellen, auch wenn es so
klingen könnte:
Seminar: Was mich ärgert, entscheide ich!
Konflikte klug bewältigen.
•
•

Fr. 27.3. / 15:00 – Sa. 28.3.2020 / 17:30 Uhr
Seminarhotel Miraverde, Kurpromenade 1, Bad Hall

Im Seminar soll es viel mehr um den – manchmal ärgerlichen – Alltag gehen. Praxistauglichkeit steht
im Vordergrund. Betrifft alle „Altersklassen“ und Erfahrungsstufen.
Nachdem in den letzten Jahren der Tarockkurs auf großes Interesse gestoßen ist, haben wir eine
Fortsetzung geplant:
Tarock-Strategiekurs
•
•

Fr. 10.1., 15:00 - 19:00 & Sa. 11.1.2020, 9:00 - 16:00 Uhr
Bildungshaus St. Magdalena, Schatzweg 177, Linz/Urfahr

Wieder mit den Trainern der Linzer Tarockakademie: Manfred Huemer und HR Erwin Scharitzer
Auch ein Tarock-Jourfix ist geplant – Details siehe Programm. Die ersten Termine: Mittwoch, 30.
Oktober 19 und Mittwoch, 11. Dezember 19, ab 16:00 Uhr, GH Goldener Adler, Urfahr, Hauptstr. 56
Wie jedes Jahr der Hinweis: Zu den Veranstaltungen sind auch (noch) Nicht-Mitglieder eingeladen,
insbesondere freuen wir uns, wenn unsere Mitglieder KollegInnen aus dem Konferenzzimmer zu
einer Veranstaltung mitnehmen. Anmeldungen bitte bis Ende September an mich (vcl@michelic.net
bzw. per Anmeldeabschnitt).
So bleibt mir noch, Ihnen allen ein erfolgreiches Schuljahr 19/20 zu wünschen!
Für den Vorstand der VCL/OÖ

Robert Michelic, Obmann

